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B e w e g u n g s - G a r t e n   M a r a b u  

Das Bewegungsangebot auf der Marabuwiese 

ist auf Baustelle gegangen 
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Das neue Bewegungsangebot wurde im Rahmen des 
Pilotprojekts „Gesundheitsförderung im Alter“ als 
Kooperationsprojekt der Sozialen Stadt Neugereut 
mit dem Amt für Sport und Bewegung entwickelt. 

In den nächsten 6 - 8 Wochen wird das Gelände im 
westlichen Bereich der Wiesenfläche mit fünf Geräte-
Stationen bestückt. Planung und Gestaltung des Be-
wegungs-Garten hat das Büro Planstatt Senner ge-
meinsam mit dem Amt für Sport und Bewegung erar-
beitet. Das Konzept sieht vor, dass mittels sinnvoller 
Geräteauswahl und Übungsstationen ein effektives 
körperliches Training gestaltet werden kann. Alle 
Übungen können auf die unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus angepasst werden. Menschen mit ver-
schiedenen Fitnesslevels profitieren gleichermaßen 
von einem Training auf dem Parcours. Schwerpunkt 
bildet das Training von Kraft und Gleichgewicht (sta-
tisch und dynamisch). Letzteres spielt nicht nur im 
Alter eine große Rolle. Auch Kinder und Erwachsene 
können an den geplanten Übungsstationen spiele-
risch ihr Gleichgewicht herausfordern und trainieren.  

Das Krafttraining im Bewegungs-Garten bietet Übun-
gen mittels des eigenen Körpergewichts an (Functio-
nal Fitness). 

 

 

Der Vorteil ist, dass die Übungen zusätzlich einfach 
auf den Alltag übertragen werden können und so 
nachhaltig zu einem aktiveren Lebensstil beitragen 
können. 

Denn: Regelmäßige Bewegung senkt das Risiko vieler 
chronischer Erkrankungen und fördert die körperliche 
und geistige Fitness. 

Die Geräte haben (bis auf eine Ausnahme - Wackel-
platte) keine beweglichen Elemente und sind daher 
wartungsarm und weitestgehend vandalismussicher. 
Alle Übungen können sicher und ohne große Verlet-
zungsgefahr durchgeführt werden.  

Alle Geräte werden beschildert. So wird zusätzlich 
gewährleistet, dass ein sicheres Training an den Stati-
onen möglich ist. Außerdem erleichtert ein sog. Be-
wegungsheft, in dem alle Übungen und der Transfer 
in den Alltag erläutert sind, ebenfalls die Nutzung des 
Bewegungs-Garten.  

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im August 
die Firma Holzwarth Baum- und Gartenpflege beauf-
tragt. Die Einfassungen der Wege sind in Anlehnung 
an das Konzept zur Aufwertung des Inneren Wege-
netzes aus rotem Porphyr, die Sitzquader und Trep-
penstufen werden aus Sandstein gefertigt, wie auf 
dem Schulhof der Jörg-Ratgeb-Schule. Die Sitzaufla-
gen aus rotem Hartkunststoff entsprechen denen im 
Wegenetz. Die unterschiedlichen Sitzhöhen haben 
übrigens ebenfalls einen Trainingseffekt!  

Alle Bestandsbäume bleiben erhalten, denn sie bieten 
Sichtschutz und Schatten. Der Erdaushub wird vor Ort 
wiederverwertet.  Mit ihm soll ein kleiner Wall (ca. 
1,20 Meter) errichtet werden. Er dient der Ergänzung 
des Stationen mit Übungs-Treppen sowie als Sicht-
schutz zur Seite der Wohnbebauung. Der Abstand der 
Geräte-Anlage beträgt zu beiden Seiten der Wohnbe-
bauung rund 30 m. 

Da der Bewegungs-Garten erst im November fertig-
gestellt wird, startet das vorgesehene wöchentliche 
Angebot vor Ort durch eine Bewegungsfachkraft 
(Sport im Park) erst zum neuen Saisonbeginn im Mai 
2018.  

Natürlich kann das Bewegungsangebot auch an tro-
ckenen Tagen im Winter genutzt werden.  
Deshalb findet die offizielle Einweihung noch in die-
sem Jahr statt. Der Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.  
 


